
Jugendrotkreuz Landesverband Nordrhein Auf´m Hennekamp 71 40225 Düsseldorf 

DRK-Landesverband 
Nordrhein e.V. 
 
Landesgeschäftsstelle 
Jugendrotkreuz 
 
Auf´m Hennekamp 71 
40225 Düsseldorf 
Tel. 0211 3104 0 
Fax 0211 3104 109 
www.jrk-nordrhein.de 
jugendrotkreuz@drk-
nordrhein.net 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Düsseldorf, 24.10.2017 
 
Kandidatur zur Wahl der (stellv.) JRK-Landesleitung 

 
Sebastian Kludt 
 

 

Hallo zusammen, 
 
ich bin Sebastian Kludt, 31 Jahre alt und wohne in Willich. Bei der 
Landesversammlung 2017 stelle ich mich der Wiederwahl als Mitglied 
der JRK-Landesleitung.  
 
Wie alles anfing… 
Mein Einstieg ins Jugendrotkreuz ist wahrscheinlich typisch für viele 
JRK’ler meiner Generation. Mein Schulleiter hatte nach Projekttagen, 
an denen ein Erste-Hilfe-Kurs vom DRK angeboten wurde, einen 
Schulsanitätsdienst ins Leben gerufen. Über ein Schulfest lernte ich 
meine spätere Gruppenleiterin im JRK kennen. Mit einem Schulfreud 
ging ich nun regelmäßig zu den Gruppenstunden und für 6 Jahre 
blieb ich das klassische Gruppenkind. Danach ging alles ziemlich 
schnell: Auf die Wahl als Mitglied der Kreisleitung folge die Gruppen-
leiterausbildung. Bald schon wurde ich gefragt, ob ich ein Seminar für 
Streitschlichter teamen möchte. Über diesen Weg konnte ich neben 
den Aufgaben im Kreisverband auch die Arbeit auf der Landes- und 
Bundesebene als Teamer und in Projekt- und Arbeitsgruppen kennen 
lernen. In der JRK-Kreisleitung im KV Viersen war ich insgesamt 11 
Jahre aktiv. 
 
…und jetzt? 
Seit drei Jahren bin ich nun gemeinsam mit Elena und Ralf der eh-
renamtliche Teil der JRK-Landesleitung für den LV Nordrhein. Drei 
Jahre können sehr lang werden, wenn eine Aufgabe keinen Spaß 
macht, das Team sich nicht versteht oder sich einfach nichts bewegt. 
Drei Jahre können aber auch wie im Flug vergehen, wenn man sich 
immer neuen Herausforderungen stellen muss, die Arbeit Spaß macht 
und man Teil eines Teams ist, das die gleichen Ziele vor Augen hat. 
Ich glaube, dass Letzteres die Arbeit in der JRK-Landesleitung gut 



 

beschreibt. Drei Jahren sind allerdings auch eine kurze Zeit, um alle 
Ziele, die man sich zu Beginn einer Wahlperiode gesetzt hat, abzuha-
ken. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ich auch dem neuen 
Team der Landesleitung angehören darf und meine Erfahrungen und 
Fähigkeiten darin einbringen kann. 
 
…und warum? 
Mit 31 hänge ich gefühlt irgendwie zwischen den Generationen. Viele 
JRK’ler meiner Generation treten inzwischen durch Beruf und Familie 
im Verband etwas kürzer. Auch ich merke, dass meine freie Zeit für 
das Ehrenamt leider nicht zugenommen hat. Da kann man schon auf 
die Idee kommen zu fragen, „warum er sich das nochmal antut“. 
Schließlich sollte ein Jugendverband ein Jungendverband sein und 
keine „Schon-Ü30-aber-ich-fühle-mich-gar-nicht-so“-Verein. Ich den-
ke, es ist eine Mischung aus vielen Dingen, die mich zum Weiterma-
chen motiviert. Einerseits fühle ich mich tatsächlich noch jung genug, 
um im JRK aktiv zu sein und mich mit den Themen Jüngerer zu iden-
tifizieren. Meine jungen Kollegen an der Fachhochschule oder die 
JRK’ler bei unseren Veranstaltungen schaffen es immer wieder (Zi-
tat:) „meinen kleinen Affen im Kopf“ freizulassen und mich kurzzeitig 
Dinge machen zu lassen, die vielleicht nicht immer ganz zum Alter 
passen… 
Fast 20 Jahre JRK-Erfahrung können zudem an der einen oder ande-
ren Stelle ganz hilfreich sein, um unterschiedliche Positionen zu er-
kennen, zu verstehen und zu vermitteln. Der kleine Affe muss dann 
manchmal im Käfig bleiben, wenn Ausgleich und Diplomatie gefragt 
sind.  
Der kleine Affe kann aber auch sehr hilfreich sein, wenn es darum 
geht, Probleme aus einer anderen Perspektive zu betrachten, quer zu 
denken und Neues auszuprobieren.  
 
Wahlversprechen sind immer so eine Sache. „Je genauer du planst, 
umso härter trifft dich der Zufall“. So war es in den vergangenen Jah-
ren auch bei uns. Einige Themen, wie die Intensivierungen der Öffent-
lichkeitsarbeit, konnten wir gemeinsam umsetzen. Die AG ÖA ist eine 
wichtige Stütze für die Arbeit der Landesleitung geworden. Andere 
Themen, wie die Verbandsentwicklung, sind auf einem sehr guten 
Weg, brauchen aber mehr Zeit, als ich noch zu Beginn meiner Amts-
zeit 2014 gedacht habe. Und andere Themen haben leider nicht die 
Aufmerksamkeit bekommen, die von mir aus nötig gewesen wäre. 
Mein vorrangiges Ziel für die nächsten Jahre als Teil der Landeslei-
tung wäre es deshalb, weiterhin achtsam zu sein und die aktuellen 
Herausforderungen, denen sich das JRK in den nächsten Jahren stel-
len muss, anzunehmen und nicht zu ignorieren – egal wie planbar 



 

oder plötzlich sie uns erreichen. Klingt einfach, erfordert aber ein 
Team, das mit vielen unterschiedlichen Talenten besetzt ist und mit 
offenen Augen die Welt im und um das JRK sieht. Ich würde mich 
freuen, diese Herausforderungen in einem neuen (und vollständigen) 
Team aus jungen und erfahrenen Köpfen zu meistern! 

 


